350   V. Besondere Bewegungsformea des schweren symmetrischen Kreisels.
als instabil anerkannten Falle der Rotation des unsymmetrischen schwerelosen Kreisels um seine mittlere Hauptträgheitsaxe anstellen. Auch hier wird die Geschwindigkeit, mit der die Rotationsaxe bei einem zu Null abnehmenden Anstofse die mittlere Hauptträgheitsaxe verl&fct, in der Grenze gleich Null. Für eine begrenzte Zeit t < I bleibt daher die abgeänderte Bewegung -bei geeigneter Wahl des Anstoßes auch hier in beliebiger Nähe der ursprünglichen.
"Wir schliefsen hieraus: Unsere jetzige Stabilitätsdefinition, nach wekfar die Kleinheit der Abweichung nur für einm ftegrensim Zeitraum verlangt wird, ist zu weit. Sie läfst Bewegungen als stabil passieren, die wir -vernünftiger Weise durchaus als labil cwseken müssen.
Wir sind somit in ein eigentümliches Dilemma geraten, dem wir nur dadurch entgehen können, dafe wir unsere früher bereits mehrfach in Anwendung gebrachte Stabilitätsdefinition wieder aufnehmen. Wir wollten eine Bewegung stabil nennen 7 wenn zwischen ihr und der durch einen beliebigen Anstofs abgeänderten Bewegung ein stetiger Übergang möglich ist. Es kommt nur darauf an, diesen etwas unbestimmt gehaltenen tStetigkeitsbegriff näher zu präzisieren und durch ein analytisches Kriterium, zu kennzeichnen. Wir wollen zu dem Zwecke folgendermaßen verfahren: Wir ändern die fragliehe Bewegung durch einen endlichen Aristofs von beliebigem Charakter ab. Alsdann lassen wir die Grofse des Anstofses zu Null abnehmen und suchen die Grenze auf, der die abgeänderte Bewegung hierbei zustrebt. Wenn diese Grenze existiert und mit der vorgelegten Bewegung übereinstimmt ? nennen wir den Übergang zwischen der wrB^rimglicIim -und ä&r abgeänderten Be-' weigtitög einen stetige
Unsere endgültige Stabilitätsdefinition y ausgesprochen für ein beliebiges mechanisches System ^ wird daraufhin folgen dermafeen. lauten:
Eine Bewegung soll stabil Jmfsen, wenn sie üüereivistMnmt mit dem-Limes, welchem die aus einer beliebigem Impuls-.ÄMdermig resultierende Bewegung oei weh Null abnehmender Größe dieser Änderung zustrebt. Dagegen soll sie labil genannt werden, wenn sie von dem so erhaltenen Limes verschieden ist, oder wem "bei versckiedeHen Arten der Impids-änderung verschiedene Limites Iwrauslwmmen oder w&in ein Limes überhaupt nicht existiert.
Offenbar wird nach dieser Definition beispielsweise die reguläre Präcession, die allgemeine Bewegung des Kreisels, bei welcher die Bahnkurve zwischen zwei Parallelkreisen hin und her läuft, die öalileische Trägheitsbahn u, s. w. au den stabilen Bewegungen, die aufrechte Bewegung des schwachen Kreisels, die Rotation des dreiazigen Körpers um die mittlere Hauptträgheitsaxe u, s. w., wie billig, zu den labilen

